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Vorbemerkung:  

Grundlage ist das jeweils aktuelle Amtsblatt des Landkreis Starnberg. 

Es ist grundsätzlich wieder ein normaler Sportbetrieb erlaubt.  

Bei einem Inzidenzwert über 35 ist der Sport nur nach dem 3G-Prinzip (Geimpft, Genesen, Getestet) 

erlaub. Zusätzlich ist bei einer Inzidenz über 35 Sport Outdoor ohne Gruppenbegrenzung und ohne 

3G-Prinzip möglich. 

Bei einem Inzidenzwert unter 35 ist der Sport ohne tagesaktuellen Test erlaubt. 

 

Ausschlusskriterien:  

- Personen mit akuter nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion.  

- Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen.  

- Personen, die einer Quarantänemaßnahme unterliegen.  

- Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und/oder Erkrankung der Atemwege jeglicher 

Schwere, wenn sie vor oder auch während dem Training auftreten.  

 

Durchführung Trainingseinheiten:  

Teilnehmer sind von den Übungsleitern zu erfassen und zu archivieren, Vernichtung der Daten nach 4 

Wochen. Bei bestehender Testpflicht wird der tagesaktuelle negative Test (siehe „Testungen“) vor 

dem Training geprüft und dokumentiert. 

Es gibt einen gemeinsamen Treffpunkt vor dem Betreten der Sportanlage. Hierbei, sowie bei 

anschließendem Betreten der Sportanlage, ist auf Maskenpflicht und das Einhalten des 

Mindestabstandes zu achten.  

 

Umkleiden und Duschen: 

Die Umkleiden sowie die Duschräume sind unter strengen Auflagen geöffnet. Die Zeit der Nutzung 

sollte sich auf ein Minimum beschränken. 

Nach Möglichkeit erscheinen die Sportler bereits umgezogen zum Training. 

Zutritt und Aufenthalt ausschließlich mit Maske. 

Zwischen den Personen muss ein Mindestabstand von 1,5m gewährleistet sein. Um dies 

Sicherzustellen und eine Ansammlung beim Warten zu verhindern, darf sich eine Mannschaft bei 

alleiniger Nutzung der Sporthalle auf verschiedene Umkleiden aufteilen. 

Nach der Nutzung werden die Türen auf beiden Seiten der Umkleide für mind. 15 Minuten 

offengehalten. 

 



Lüftungskonzept:  

Die Nutzungszeiten der Sporthalle sind einem Lüftungskonzept angepasst.  

Während dem Training sowie bei Spielen ist, entsprechend den Empfehlungen der Bundesbehörden, 

eine ausreichende kontinuierliche Lüftung zu gewährleisten. Dabei werden sämtliche zur Verfügung 

stehenden Fenster vor der Nutzung geöffnet und bleiben dies auch während der gesamten Nutzung. 

Bei Spielbetrieb ist eine Öffnung der Außentüre auf der Tribüne möglich. 

 

3G-Prinzip:  

Geimpft: 

Vollständig geimpfte Personen (geimpft mit einem von der EU zugelassenen Impfstoff) müssen über 

einen Impfnachweis in deutscher, englischer, französischer oder spanischer Sprache oder einem 

elektronischen Dokument verfügen, indem seit der abschließenden Impfung mindestens 14 Tage 

vergangen sind. 

Genesen: 

Eine genesene Person muss über einen Nachweis in deutscher, englischer, französischer oder 

spanischer Sprache oder einem elektronischen Dokument verfügen, in dem bestätigt wird, dass eine 

zugrundeliegende Testung mittels PCR-Verfahren erfolgt ist und mindestens 28 Tage, höchstens aber 

sechs Monate zurückliegt. 

Testungen: 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten über den Nachweis eines negativen Tests:  

- PCR-Tests können insbesondere im Rahmen der Jedermann-Testungen nach Bayerischem 

Testangebot in lokalen Testzentren und bei niedergelassenen Ärzten erfolgen. Der PCR-Test darf 

höchstens 48 Stunden vor Beginn der Veranstaltung vorgenommen worden sein.  

- Antigen-Schnelltests zur professionellen Anwendung („Schnelltests“) müssen von medizinischen 

Fachkräften oder vergleichbaren, hierfür geschulten Personen vorgenommen werden. Dies ist 

grundsätzlich bei den lokalen Testzentren, den niedergelassenen Ärzten, den Apotheken und den 

vom Öffentlichen Gesundheits-dienst beauftragten Teststellen möglich. Der Schnelltest muss 

höchstens 24 Stunden vor dem Beginn der Veranstaltung vorgenommen worden sein.  

- Antigen-Schnelltests zur Eigenanwendung („Selbsttests“) müssen vor Ort unter Aufsicht des 

Trainers/der Aufsichtsperson oder einer dafür beauftragten Person durchgeführt werden. Hierbei 

darf es zu keiner Menschenansammlung kommen. 

- Schülerinnen und Schüler, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs unterliegen, 

sind von den Testnachweiserfordernissen befreit. Hierfür reicht bei Schülerinnen und Schülern mit 

Schulort in Deutschland aus, dass sie durch Vorlage eines aktuellen Schülerausweises, einer aktuellen 

Schulbesuchsbestätigung oder auf andere Weise, etwa Vorlage eines Schülertickets nebst einem 

amtlichen Ausweispapier, glaubhaft machen, dass sie im jeweiligen Schuljahr die Schule besuchen. 

Zur Vereinfachung des Vollzugs ist es nicht erforderlich, dass die Schülerinnen und Schüler jeweils 

auch glaubhaft machen, dass sie im Rahmen des Schulbesuchs auch tatsächlich negativ getestet 

wurden. Die Ausnahme von den Testerfordernissen gilt auch in den Ferien und damit ab Inkrafttreten 

der Änderungsverordnung am 23.08.2021 namentlich auch in den aktuell laufenden Sommerferien 

für bayerische Schülerinnen und Schüler. 

 



Spielbetrieb: 

Spiele sind unter Einhaltung der Hygienevorschriften erlaubt. Sowohl der Gastmannschaft als auch 

den Schiedsrichtern wird das aktuell gültige Hygienekonzept bereits im Vorfeld zugeschickt. 

Anreise der Mannschaften und Schiedsrichter: 

Die Anreise erfolgt zeitversetzt. Vor der Halle gibt es einen Sammeltreffpunkt der jeweiligen 

Mannschaften. Der Zutritt zur Halle erfolgt durch den als solchen gekennzeichneten Sportlereingang 

geschlossen als Team, ebenso wie im Trainingsbetrieb ausschließlich mit Maske. Diese darf erst bei 

Sportausübung abgenommen werden. Sollten Umkleidekabinen benötigt werden, führt der für den 

jeweiligen Spieltag verantwortliche Hygienebeauftragte die Mannschaften zu der ihnen zugeteilten 

Umkleidekabine. 

Die Mannschaften bringen eine ausgefüllte Kontaktliste aller anwesenden Personen mit. Ebenso 

werden die Kontaktdaten der Schiedsrichter und des Kampfgerichts aufgenommen. Die Kontaktlisten 

sind von der Heimmannschaft DSGVO konform zu verwahren und nach 4 Wochen entsprechend zu 

vernichten. 

Besonderheit Kabinennutzung Spielbetrieb: 

Den Mannschaften werden explizit Umkleiden zugeordnet um die Kabinenlüftung vor/nach der 

Nutzung zu gewährleisten. Zusätzlich zur Lüftung werden im Spielbetrieb Spieler- und 

Schiedsrichterkabinen bei Benutzerwechsel durch den TSV Gilching Abt. Handball gereinigt und 

desinfiziert. Dabei wird wie folgt vorgegangen: Aufnahme von groben, sichtbaren Verunreinigungen 

mit herkömmlichen Putzutensilien, danach Desinfektion von Umkleidebänken mit Kleiderhaken, 

Türklinken und Armaturen im Sanitärbereich. 

 

Zuschauer und Tribüne: 

Bei einem Inzidenzwert unter 35 sind Zuschauer ohne Test zugelassen. Liegt  die Inzidenz über 35, so 

ist ein Einlass nur nach dem 3G-Prinzip zulässig. Bei derzeitigen Trainingsspielen vor Saisonbeginn ist 

die Zuschauerzahl auf ein Minimum zu reduzieren. Daher sind maximal 50 Personen auf der Tribüne 

erlaubt. 

Der Zugang erfolgt ausschließlich über den gekennzeichneten Besuchereingang, beim Verlassen des 

Zuschauerbereiches ist die geöffnete Seitentüre zu verwenden. Die Wege sind entsprechend 

gekennzeichnet. Im gesamten Innenbereich besteht die Pflicht zum Tragen einer Maske. Bei Betreten 

des Sportgeländes befindet sich ein kontaktfreier Handdesinfektionsspender. 

Zu Trainingsspielen bringen sowohl Gast- als auch Heimmannschaft eine Liste der Begleitpersonen 

bereits im Vorfeld mit. Der Aufenthalt der Zuschauer ist nur auf den ihnen zugewiesenen festen 

Sitzplätzen erlaubt.  

Sitzplätze: 

Gesperrte und freigegebene Sitzreihen sind entsprechend gekennzeichnet. Der Mindestabstand von 

1,5m wird strikt eingehalten. Den Zuschauern werden fest Sitzplätze zugewiesen, diese werden in der 

Kontaktliste neben dem jeweiligen Namen vermerkt. 

Hallenverkauf: 

Der Hallenverkauf ist aktuell geschlossen. 

 

 Gez. Stephan Meyer  
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